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(Fortsetzung auf Seite 2)

Man hatte ihr gesagt, dass sie auf 
diesen Sündenpfuhl nicht einmal zu-
rückblicken sollte, denn GOTT hasst 
die Sünde. Die Engel hatten gesagt: „wir 
werden diese Stätte verderben, weil 
das Geschrei über sie groß ist vor dem 
HERRN; der hat uns gesandt, sie zu 
verderben.“ (Genesis 19:13). 

Hesekiel 16:49-50 sagt uns, dass die 
Sünde von Sodom folgende Formen an-
genommen hatte. Stolz: „Wer zu Grun-
de gehen soll, der wird zuvor stolz; und 
Hochmut kommt vor dem Fall.” (Sprü-
che 16:18)); Maßlosigkeit und Völlerei: 
Es gab eine Fülle an exklusiven und aus-
gefallenen Restaurants, Bars und Cafés 
in dieser den Lüsten frönenden Stadt, 
und übermäßiger Müßiggang herrschte 
in ihr und in ihren Töchtern (der Mü-
ßiggang ist aller Laster Anfang). Man 
kümmerte sich dort auch nicht um die 
Armen und Bedürftigen (man dach-
te dort keine Sekunde lang daran, das 
Werk des HERRN zu tun). Sie trugen 
ihre Nasen hoch und begingen Todsün-
den vor dem HERRN.1

Obwohl Sodom eine notorisch ver-
dorbene Stadt war, entschied sich Lot, 
als er sich und die Seinen von Abra-

ham abspaltete, dafür, seine Hütte gen 
Sodom zu setzen (Genesis 13:5-13). 
Dies tat er, weil es damals wasserreiche 
Ebenen rund um die Stadt gab, welche 
überreich mit dem kostbaren Nass ge-
segnet waren (Genesis 13:10), und wo 
es viele Palmen und üppiges Grasland 
gab. Es war eine Oase. Sodom war wie 
Palm Springs, Las Vegas, Bel Air oder 
Beverly Hills. Die Leute dort lebten 
damals im Überfluss, aber ach! Wie 
schrecklich ergeht es ihnen heute, den 
Sodomiten: Sie schmoren in der Hölle 
und im Meer des Feuers. Es gibt kei-
ne schicken Restaurants oder Vergnü-
gungstempel in der Hölle oder im Meer 
des Feuers, keine üppigen Mahlzeiten, 
keine Leckereien. „Iß nicht Brot bei ei-
nem Neidischen und wünsche dir von 
seinen feinen Speisen nichts.” (Sprüche 
23:6).

GOTT wollte Lots Ehefrau vor der 
Verdammnis bewahren, aber sie trug 
immer noch Sodom in ihrem Her-
zen. Die Anziehungskraft des antiken 
Palm Springs oder Las Vegas war für 
sie einfach zu stark, als dass sie diese 
Stadt hätte aufgeben können. Matthäus 
schreibt in 6:24: „Niemand kann zwei 

HERREN dienen: entweder er wird den 
einen hassen und den andern lieben, 
oder er wird dem einen anhängen und 
den andern verachten. Ihr könnt nicht 
GOTT dienen und dem Mammon“ 
oder GOTT und irgendjemandem 
oder irgendetwas anderem. Im Falle 
von Lots Ehefrau liebte sie Sodom und 
hasste GOTT. Deshalb blickte sie zu-
rück (Genesis 19:26). Blicken Sie auch 
gerne mal auf „etwas“? Falls Sie das tun, 
dann tragen auch Sie genau das in Ih-
rem Herzen.

Das erste und allerwichtigste Gebot 
in der Bibel steht in Markus 12:28-31: 
„Und es trat zu ihm der Schriftgelehr-
ten einer, der ihnen zugehört hatte, wie 
sie sich miteinander befragten, und sah, 
dass ER (JESUS)  ihnen fein geantwortet 
hatte, und fragte IHN: Welches ist das 
erste Gebot vor allen? JESUS aber ant-
wortete ihm: Das erste Gebot vor allen 
Geboten ist das: „Höre Israel, der HERR, 
unser GOTT, ist ein einiger GOTT  und 
du sollst GOTT, deinen HERRN, lieben 
von ganzem Herzen, von ganzer Seele, 
von ganzem Gemüte und von allen dei-
nen Kräften.“ Das ist das erste Gebot. 
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Glauben Sie etwa, dass GOTT im Himmel Sodomiten duldet? Falls ja, dann frage ich 
mich doch, weshalb ER dann die Städte Sodom, Gomorrha, Adma und Zebojim bis auf 
ihre Grundmauern niederriss, sie verbrannte und dem Erdboden gleichmachte. Ich fra-
ge mich dann auch, warum GOTT Lots Ehefrau in eine Salzsäule verwandelte (Genesis 
19:24-26). Dies geschah, weil sie zurückblickte und weil der Geist Sodoms immer noch 
in ihrem verdorbenen Herzen hauste. Dabei hatten sie die Engel davor gewarnt und ihr 
eingeschärft, nicht zurückzublicken (Genesis 19:17).

1 Lev 18:22, 20:13, Deut 22:5, 23:17-18, 1. Könige 14:24, Judit 7   
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(Fortsetzung von Seite 1)
Und das zweite ist ihm gleich: „Du sollst 
deinen Nächsten lieben wie dich selbst.“ 
Es ist kein anderes Gebot größer denn 
diese.“2 Das liegt darin begründet, dass 
jemand, der GOTT mit all seiner Seele, 
seinem Herzen und seiner Kraft liebt, 
also allem, was in ihm steckt, und der 
seinen Nachbarn wie sich selbst liebt, 
er ihn dann auch mit Sicherheit nicht 
umbringen wird. Er wird niemals et-
was begehren, was der andere besitzt. Er 
wird niemals etwas von ihm stehlen. Er 
wird auch kein falsches Zeugnis gegen 
ihn ablegen, und er wird ihn niemals 
betrügen, indem er Ehebruch mit seiner 
angetrauten Frau begeht. Er wird seinen 
Vater und seine Mutter im Namen des 
HERRN ehren; er wird den Sabbat an 
allen sieben Tagen der Woche heiligen, 
d. h. stets im GEISTE wandeln. Er wird 
auch keinen Götzendienst betreiben, 
und er wird den Namen des HERRN 
nicht umsonst gebrauchen.4 Falls Sie ge-
gen irgendeines dieser Gebote verstoßen 
haben, dann wird Ihre Seele zur Hölle 
fahren, denn Sie hätten dann auch ge-
nauso gut alle anderen Gebote brechen 
können (Jakobus 2:10). 

Kommen wir nun zum Herz. Wir 
sollen den HERRN, unseren GOTT, 
von GANZEM Herzen lieben (nach 
Markus 12:30). Damit ist unser Herz 
der wahre Altar, den wir GOTT be-
reiten. Liebte Lots Ehefrau GOTT von 
GANZEM Herzen? Nein! Ihr Herz ge-
hörte immer noch Sodom, als GOTT 
versuchte, sie vor der bevorstehenden 
Zerstörung zu retten. Ihr Herz war ein 
Altar für Sodom und nicht für GOTT. 
Dasselbe gilt für die meisten Leute 
heutzutage auf der ganzen Erde, in der 
ganzen Welt! Das Herz ist das Innerste 
des Wesens, das denkt, fühlt und ent-
scheidet. Lots Ehefrau entschied sich, 

nach Sodom zurückzublicken, weil all 
ihre Gedanken der Stadt galten. Sie 
hatte sich dazu entschlossen, dass dies 
auch so bleiben sollte.  

In der Bibel hat das Wort Herz eine 
viel breitere Bedeutung als im moder-
nen Sprachgebrauch. Das Herz ist das, 
was einen Menschen ausmacht. Fast 
alle Referenzen auf das Herz in der 
Bibel beziehen sich auf irgendeinen 
Aspekt der menschlichen Persönlich-
keit. In der Bibel werden alle Gefühle 
über das Herz empfunden: Liebe und 
Hass (Psalmen 105:25, 1. Petrus 1:22); 
Freude und Trauer (Prediger 2:10, Jo-
hannesevangelium 16:6); Frieden und 
Verbitterung (Hesekiel 27:31, Kolosser 
3:15); Mut und Angst (Genesis 42:28, 
Amos 2:16). Der ganze Denkprozess, 
so heißt es in der Bibel, findet letztlich 
im Herzen statt. Diese intellektuelle 
Kapazität passt im heutigen deutschen 
Sprachgebrauch wohl eher zu dem, was 
man Gehirn nennt. Aber nach der Bibel 
kann das Herz denken (Esther 6:6), ver-
stehen (Hiob 38:36), sich etwas vorstel-
len (Jeremiah 9:14), sich an etwas er-
innern (Deuteronomium 4:9); es kann 

weise sein (Sprüche 2:10), und es kann 
auch zu sich selbst sprechen (Deutero-
nomium 7:17).

Auch der Entscheidungsfindungs-
prozess wird durch das Herz bestimmt. 
Lots Ehefrau entschied sich zurückzu-
blicken, obwohl man ihr eingeschärft 
hatte, genau dies nicht zu tun, so wie 
sich heute Ehefrauen dazu entschließen, 
ihre Ehemänner zu betrügen, indem sie 
Ehebruch begehen. Ihre Herzen sind 
auch in Sodom gefangen, wie das Herz 
von Lots Ehefrau. Sie sind sozusagen 
„Schwestern“ im Herzen. Sie entschlos-
sen sich in ihrem Herzen dazu, falsche 
Anschuldigungen gegenüber Männern 
zu erheben, etwa zu behaupten, sie seien 
von ihnen vergewaltigt worden, obwohl 
das gar nicht stimmt. Das ist wie eine 
Epidemie, wie ein Tsunami von Lügen, 
der die ganze Welt erfasst hat.

Auch die Weltregierung mit Sitz 
in Rom5 hat sich dazu entschlossen, 
um jeden Preis die Kontrolle über 
alle Länder zu erlangen, indem sie 
die ursprünglich herrschende Klasse 
mit ihren eigenen Leuten ersetzt, die 
in der Lehre der Neuen Weltordnung 

Uganda

2 Deut 4:29, 6:5, 10:12, 11:13, 13:3-4, 26:16, 30:6, Jos 22:5, Mt 
22:37-40, Lukas 10:27, Jak 2:8-9   3 Röm 8:1-14, Gal 5:14-25   
4 Ex 20:1-17, Deut 5:1-22   

5 Dan 2:40, 7:19-25, Offb13:2-8, 17:1-9, 18   

Ich bin süchtig  nach der Alamo-Gemeinde. Ich komme mir vor, als ob ich 
ein Teil von Pastor Tony Alamos Gemeinde wäre. Es ist die einzige Gemeinde, 
die ich gefunden habe, welche das wahre Wort GOTTES predigt. Ich bin schon 
in vielen Kirchen gewesen, und nirgends habe ich die unverfälschte Wahrheit 
erfahren. Doch als ich anfing, Pastor Tony Alamos Evangelienliteratur zu lesen – 
Oh mein GOTT! – da veränderte sich mein Leben auf einmal drastisch. 

Nur nebenbei bemerkt: Ich habe erst kürzlich ein neues Leben begonnen, 
nachdem ich nur eines der Rundschreiben 
von Pastor Tony gelesen hatte. Das genügte 
schon für mich, um mich zu verwandeln. Mir 
tun all diejenigen leid, die sich entschlossen 
haben, die Wahrheit zu ignorieren und seine 
Gemeinde sogar noch zu bekämpfen. Je mehr 
sie diese Gemeinde anfeinden, desto weiter 
entfernen sie sich von der Wahrheit, und sie 
werden schon bald selbst in die Grube fallen, 
die sie eigentlich Pastor Tony graben wollten. 
Es tut mir leid, das so sagen zu müssen, aber 
es ist einfach so. Fragen Sie sich nur einmal 
selbst, ob Sie einer von denen sind. Wenn 
GOTT eines Tages den Odem des Lebens von 
Ihnen nimmt, werden Sie dann die Ewigkeit 
mit Ihm verbringen, oder werden Sie sich bis 
ans Ende aller Zeiten in den Flammen der Höl-
le die Seele aus dem Leib schreien? Denken 
Sie mal darüber nach.
Nuwaha Oscar            Mbarara, Uganda
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(NWO) unterwiesen wurden, und 
dies kostet hunderte Millionen von 
Menschen das Leben. Aber GOTT, der 
überall gleichzeitig präsent ist, sieht 
das alles, und ebenso SEINE heiligen 
Engel.6 GOTT kennt unsere Herzen.7 
Er sieht, dass es keine Gebete gibt, kei-
nen Weihrauch von Gebeten, die aus 
dem Herzen dieser verdorbenen Män-
ner und Frauen kommen. 

Weitere Aufgaben des Herzens sind 
die Bestimmung (Apostelgeschichte 
11:23), die Absicht (Hebräer 4:12) und 
der Wille (Epheser 6:6). Es wird unsere 
Bestimmung, unser Wille oder unse-
re Absicht sein, dem HERRN zu folgen 
oder IHM nicht zu folgen. Und schließ-
lich bedeutet das Herz oft den wahren 
Charakter oder die echte Persönlich-
keit. Dies beinhaltet die Eigenschaften 
von Reinheit und Bosheit (Jeremia 3:17, 
Matthäus 5:8), Ernsthaftigkeit oder Ab-
gebrühtheit. Ein Beispiel: Das Herz von 
Lots Frau war Sodom treu ergeben, 
aber verhärtet gegenüber GOTT, dem 
HERRN, so wie es auch bei den meis-
ten heute auf Erden lebenden Menschen 
der Fall ist (Exodus 4:21, Kolosser 3:22). 

Weitere Herzenseigenschaften sind Rei-
fe oder Rebellion (Psalm 101:2, Jeremia 
5:23). All diese Eigenschaften machen 
das Herz oder den wahren Charakter 
einer Person aus. GOTT kennt das Herz 
eines jeden Menschen.  

Das 1. Buch Samuel erzählt in Kapi-
tel 16, Vers 7: „Aber der HERR sprach 
zu Samuel: Sieh nicht an seine Gestalt 
noch seine große Person; ich habe ihn 
verworfen. Denn es zählt nicht, was ein 
Mensch sieht: ein Mensch sieht, was 
vor Augen ist; der HERR aber sieht das 
Herz an.“

Da die Menschen aus ihren Herzen 
sprechen und handeln, müssen sie da-
rauf gut Acht geben (Matthäus 15:18-
19). „Behüte dein Herz mit allem 
Fleiß; denn daraus geht das Leben.“ 
(Sprüche 4:23).

Die allererste Pflicht eines jeden von 
uns ist es, GOTT von ganzem Herzen zu 
lieben (Matthäus 22:37). Mit dem Her-
zen glaubt ein Mensch an CHRISTUS, 
und so erfährt er die Liebe – sowohl 
die Liebe GOTTES als auch die Präsenz 
Christi in seinem Herzen (Jeremia 29:13, 
Römer 5:5, 10:9-10, Epheser 3:17-19).

Der Altar im Alten Testament steht 
symbolisch für unsere Herzen. Wäh-
rend der Tage Moses spielten zwei pries-
terliche Altäre eine wichtige Rolle im 
Ritual des Tabernakels in der Wildnis. 
Es waren der Altar für die Brandopfer 
(symbolisch für CHRISTI Tod für alle, 
die ihre Sünden bereuen8) und der Räu-
cheraltar (symbolisch für die Gebete aus 
unseren Herzen, für unseren Glauben 
an GOTT und CHRISTUS und unsere 
Bittgebete an IHN).9 Der Brandopferal-
tar (Exodus 27:1-8) stand vor dem Ein-
gang zum Tabernakel  (Exodus 40:6). 
(Das Tabernakel steht symbolisch für 
uns, die wir glauben und die wir tat-
sächlich der Körper CHRISTI sind, als 
SEIN Tempel oder Tabernakel.10)

Über den Altar, der in Offenbarung 
8:3 und den Gebeten unserer Herzen 
erwähnt wird, lesen wir: „Und ein and-
rer Engel kam und trat an den Altar und 
hatte ein goldenes Räuchergefäß; und 
ihm ward viel Räucherwerk gegeben, 
daß er es gäbe zum Gebet aller Heiligen 
auf den goldenen Altar (symbolisch für 
unsere Herzen) vor dem Stuhl.“

(Fortsetzung auf Seite 4)

Mexiko
(Aus dem Spanischen übersetzt)

Ein freundliches Hallo an Dich, Pastor Tony, und an Deinen gan-
zen Gemeindeverband, 

GOTT segne Dich, und möge ER Dich vor allem Übel bewahren. 
Lieber Pastor, die letzten Vorhersagen der biblischen Prophezeiun-
gen werden sich bald erfüllen. CHRISTUS KOMMT BALD. Ich danke 
meinem HIMMLISCHEN VATER durch CHRISTUS für Deine Gemein-
de und für die Schriften, die Du verfasst und die weltweit verteilt 
werden ALS EIN ZEUGNIS FÜR ALLE NATIONEN. Ich verteile Deine 
Schriften auch weiterhin. 

Ich möchte Dir nur mitteilen, dass ich bereits einen großen Karton vol-
ler Rundschreiben und zwei T-Shirts erhalten habe. Danke Dir! Ich bete 
auch weiterhin für Dich und für Deine Gemeinde, und wir fasten auch, also 
ich und meine Frau. Wir tun dies, damit GOTT seine Gerechtigkeit walten 
lassen möge und damit ER auch weiterhin dafür sorgt, dass Deine Gemein-
de alles bekommt, was sie braucht, damit die Frohe Botschaft der Erlösung 
der Welt auch in Zukunft verkündet werden kann.  

Liebster Pastor, möge GOTT Dich überreichlich segnen. Ich werde 
inzwischen Deine Literatur weiter hier verteilen.
Dein in JESUS Christus,
Abel Gutierrez                   Guanajuato, Mexico

6 1. Sam 16:7, 2. Chr 16:9, Hiob 34:21, Ps 44:21, 139:3-12, 147:4-5, Jes 46:9-10, Jer 1:4-5, 23:23-24, 32:18-19, Amos 9:1-4, Sach 4:10, Mt 6:8, 31-32, 10:26, 12:36, 25:31-46, Mk 4:22, Lukas 8:17, 12:2, 
Apg 15:18, Heb 4:13, 1. Joh 3:20, Judit 14-15   7 Gen 6:5-7, 1. Chr 28:9, 2. Chr 19:2-3, 32:31, Ps 44:20-21, 73:1, Pred 11:9-10, Jes 14:9-17, Hese 11:17-21, 14:1-8, Mt 5:8, 2. Kor 9:7, Heb 4:12-13, 1. Petr 
3:1-4, 1. Joh 3:18-21   8 Ps 40:5-8, Mt 20:28, 26:28, Lukas 24:46-47, Joh 1:29, 3:14-17, 6:51, 10:11-18, 11:49-52, Apg 5:30-31, 20:28, 26:23, Röm 3:22-26, 5:6-21, 1. Kor 15:3-4, Gal 1:3-4, 2:20, 4:4-5, Eph 
1:7, 2:13-18, 5:2, Kol 1:14, 20-23, 2:13-15, 1. Thess 5:9-10, 1. Tim 2:5-6, Titus 2:13-14, Heb 2:9-10, 7:24-27, 9:6-7, 11-28, 10:4-14, 18-20, 26, 13:12, 1. Petrus 1:18-21, 3:18, Offb 1:5-6   9 Offb 8:3-4   10 1. 
Kor 3:16-17, 6:19-20, 2. Kor 6:16, Eph 2:19-22   

Bruder Gutierrez beim Verteilen von Pastor Alamos 
Literatur auf einem Flohmarkt in Markuset, 
Guanajuato, Mexiko
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Lassen Sie uns jetzt einmal die See-
le betrachten.  Das Seelenleben ist das 
Selbstleben. Der HERR befiehlt uns, 
dass wir uns selbst verleugnen sollten, 
was bedeutet, dass wir unser  Seelen-
leben verleugnen und nur durch unse-
ren Geist leben sollten.11 Wenn wir den 
HERRN als unseren persönlichen Erlö-
ser annehmen, dann geht SEIN GEIST 
in den unseren ein.12 Dann können wir 
im Sinne des HEILIGEN GEISTES le-
ben und unser Seelenleben, d. h. unser 
früheres ,sündhaftes Leben, verleug-
nen. Unser Seelenleben wird automa-
tisch verleugnet, wenn wir nach dem 
Geist leben, was wir immer dann tun, 
wenn der GEIST DES HERRN in unse-
rem Geist lebt und wirkt.13

„Ihr sollt nicht wähnen, daß ich ge-
kommen sei, Frieden zu senden auf die 
Erde. Ich bin nicht gekommen, Frieden 
zu senden, sondern das Schwert (das 
Schwert ist das WORT GOTTES).14  
Denn ich bin gekommen, den Men-
schen zu erregen gegen seinen Vater und 
die Tochter gegen ihre Mutter und die 
Schwiegertochter gegen ihre Schwieger-
mutter. Und des Menschen Feinde wer-
den seine eigenen Hausgenossen sein. 
Wer Vater oder Mutter mehr liebt denn 
mich, der ist mein nicht wert; und wer 
Sohn oder Tochter mehr liebt denn mich, 
der ist mein nicht wert. (Es ist ein stei-
niger Weg, den wir gehen müssen, aber 
er ist es wert, und wir müssen ihn gehen, 
um die Ewigkeit im Himmel zu verbrin-
gen.) Und wer nicht sein Kreuz auf sich 
nimmt und folgt mir nach, der ist mein 
nicht wert. Wer sein Leben findet (sei es 
sein Seelenleben oder sein fleischliches 
Leben), der wird‘s verlieren; und wer sein 
Leben (sei es sein Seelenleben oder sein 
fleischliches Leben) verliert um meinet-
willen, der wird‘s finden (sein ewiges Le-
ben).“ (Matthäus 10:34-39).

Die Art und Weise, wie wir unser 
Seelenleben oder das fleischliche Le-
ben verlieren, ist ganz einfach die, dass 
wir so spirituell werden und so sehr im 
GEISTE des HERRN leben, dass unse-

re Seele oder unser fleischliches Leben 
nur noch den HEILIGEN GEIST auf-
nimmt, so dass unsere Seele oder unser 
fleischliches Leben ganz ausgefüllt sind 
von GOTT, ja geradezu von GOTT 
übernommen werden. Und genau das 
bedeutet, den HERRN unseren GOTT 
mit unserer ganzen Seele zu lieben. 
Dies geschieht, wenn unsere Seele oder 
unser fleischliches Leben vollkommen 
vom GEIST GOTTES durchdrun-
gen und in Besitz genommen wurden. 
Wenn dies geschieht, dann haben wir 
es dem HERRN gestattet, die Schrift in 
Epheser Kapitel 4, Verse 11-13 zu erfül-
len, wo es heißt: „Und er hat etliche zu 
Aposteln gesetzt, etliche aber zu Pro-
pheten, etliche zu Evangelisten, etliche 
zu Hirten und Lehrern, daß die Heili-
gen zugerichtet werden zum Werk des 
Dienstes, dadurch der Leib Christi er-
baut werde, bis daß wir alle hinkommen 
zu einerlei Glauben und Erkenntnis des 
Sohnes GOTTES und ein vollkomme-
ner Mann werden, der da sei im Maße 
des vollkommenen Alters Christi […].“ 
Noch einmal: genau das bedeutet, den 
HERRN Deinen GOTT von ganzem 
Herzen und ganzer Seele zu lieben. 

Nun, in Bezug darauf, was es heißt, 
den HERRN unseren GOTT mit unse-
rem ganzen Verstand zu lieben, so sagt 
der Erste Brief an die Korinther in Ka-
pitel 2:15-16: „Der Geistliche aber rich-
tet alles, und wird von niemand ge-
richtet. Denn „wer hat des HERRN 
Sinn erkannt, oder wer will ihn un-
terweisen?“ Wir aber haben Christi 
Sinn.“ Epheser 4:3-7 sagt: „[U]nd 
seid fleißig zu halten die Einigkeit 
im Geist durch das Band des Frie-
dens (, was tatsächlich bedeutet, den 
Sinn CHRISTI zu haben): ein Leib 
und ein Geist, wie ihr auch beru-
fen seid auf einerlei Hoffnung eurer 
Berufung; (was bedeutet ... ewig im 
Himmel zu leben, mit der Dreiei-
nigkeit von GOTT, SEINEN Engeln 
und allen Erretteten): ein HERR, 
ein Glaube, eine Taufe; ein GOTT 
und Vater unser aller, der da ist über 
euch allen und durch euch alle und 
in euch allen.  Einem jeglichen aber 

(Fortsetzung von Seite 3)

LOTS EHEFRAU

15 Ps 34:1, Mt 26:41, Lukas 18:1, 21:36, 22:40, 46, Apg 6:4, Röm 
12:12, Eph 6:17-18, Phil 4:6, Kol 4:2, 1. Thess 5:17, 1. Tim 2:8, 
Jak 5:16, 1. Petr 4:7   

unter uns ist gegeben die Gnade nach 
dem Maß der Gabe Christi.“

Menschen können einen Verstand 
besitzen, der erneuert (Römer 12:2) 
und rein (Zweiter Petrusbrief 3:1) sein 
mag. Sie können GOTT mit ihrem gan-
zen Verstand lieben (Matthäus 22:37, 
Markus 12:30, Lukas 10:27). Das heißt, 
sie denken an nichts anderes mehr, 
und sie beten ohne Unterlass, die gan-
ze Zeit.15 Sie haben GOTTES Gebote 
in ihren Köpfen verinnerlicht (Hebräer 
8:10). Da wir Christen CHRISTI Sinn 
haben (Erster Brief an die Korinther 
2:16), werden wir angewiesen, einerlei 
Sinn untereinander zu haben (Römer 
12:16, 1. Petrus 3:8).

Den HERRN unseren GOTT mit 
all unserer Kraft zu lieben bedeutet, die 
Zeit zu heiligen. Epheser 5:1-16 sagt: 
„So seid nun GOTTES Nachfolger als 
die lieben Kinder  und wandelt in der 
Liebe, gleichwie Christus uns hat geliebt 
und sich selbst dargegeben für uns als 
Gabe und Opfer, GOTT zu einem süßen 
Geruch (von Eurem Herzen, dem Altar 
GOTTES).  Hurerei aber und alle Unrei-
nigkeit oder Geiz lasset nicht von euch 
gesagt werden, wie den Heiligen zusteht, 
auch nicht Unzüchtigkeit und Nar-
renteidinge oder Scherze, welche euch 
nicht ziemen, sondern vielmehr Dank-

El Salvador
(Aus dem Spanischen übersetzt)

Geliebte Brüder in JESUS Christus,
Ich danke Euch dafür, dass Ihr an 

mich gedacht habt, denn wir beten für 
Euch und Euren Gemeindeverband. 
Vielen Dank dafür, dass Ihr uns dabei 
helft, bessere Menschen zu werden, 
und dass Ihr es uns ermöglicht, noch 
mehr Menschen zu erreichen dank all 
der Literatur im Geiste Christi. Ich bitte 
Euch darum, mir auch weiterhin noch 
mehr Bibeln und weitere Schriften zu-
zusenden, denn wir benutzen sie da-
für, noch mehr Menschen zu evangeli-
sieren und sie dazu zu ermutigen, sich 
zu Christi Füßen zu legen.
Seid gesegnet, Ihr Lieben. 
Xavier Campos     
San Salvador, El Salvador

11 Mt 6:22-24, Lukas 9:23-25, Joh 6:63, Röm 6:1-13, 7:4-6, 8:1-14, 13:12, 1. Kor 10:21, 2. Kor 6:14-18, Jak 4:4, 7-8, 1. Petr 2:9   
12 Joh 3:3-8, 14:23-26, 15:26-27, Apg 1:1-8, 2:1-18, 38-39   13 Hese 36:27, Joh14:15-21, 23, 26, 15:4-5, Röm 8:10-11, 1. Kor 3:9, 
16, Gal 2:20, Eph 3:16-21, Phil 4:13, Kol 1:27-29, 2. Tim 1:14, 1. Joh 4:4   14 Eph 6:17, Heb 4:12, Offb 1:16, 2:12, 16, 19:13-15   
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Oklahoma

Ghana

(Fortsetzung auf Seite 8)

Verehrter Bruder in Christus,
Geheiligte Grüße an Euch, die Gesegneten, und möget Ihr auch weiterhin 

noch mehr Seelen für das Werk des Allmächtigen GOTTES gewinnen. Pastor, 
ich bin ein junger Ghanaer, 24 Jahre alt, und ich bin im Moment Schüler an 
einer Fachoberschule. Ich bin schon manches Mal in einer Kirche gewesen, 
aber der Teufel hatte mich in seinem Bann und zwang mich dazu, mich für ein 
paar Jahre dem Okkultismus zuzuwenden. Der Tag meiner Erlösung kam, als 
ich in einem Hörsaal von einem guten Samariter gleich drei Eurer von GOTT 
inspirierten Rundschreiben überreicht bekam. Ich konnte kaum das Ende 
der Vorlesung abwarten, um sie zu lesen. Ich wurde tatsächlich vom Heiligen 
Geist berührt, als ich von den wundervollen Dingen las, die der HERR an dem 
guten Samariter tat, und von den Lehren, die Ihr mir zukommen ließet.

Ich sage dies zur größeren Ehre des HERRN, dass ich jetzt ein vollkom-
mener Konvertit bin; ein Christ, und zwar nicht nur ich allein, sondern auch 
meine zehn Freunde, die mit mir Okkultismus praktiziert haben. Sie hatten 
niemals Zeit für irgendwelche Freizeitvergnügen, aber jetzt gehen sie auf 
die Straße und erzählen vielen verschiedenen Menschen vom Wort GOT-
TES, ganz besonders meiner  Familie. Mein Vater hat all die aus Holz ge-
schnitzten Götzenbilder verbrannt, die er einst besaß und anbetete, und 
meine Mutter und alle zehn weiteren Mitglieder meiner Familie sind jetzt 
auch Christen.

Es hat eine vollkommene Veränderung in meinem Leben gegeben, und 
ich glaube nun fest an den HERRN. Ich bin überzeugt, dass mich der HERR 
als seinen Sendboten gebrauchen will, und in Anbetracht dessen würde ich 
vielleicht sogar mein Studium des Rechnungswesens aufgeben und statt-
dessen nur noch dem HERRN dienen. Aber im Moment haben ich und meine 
Familie und auch meine Freunde noch nicht einmal eine Bibel oder irgend-
etwas anderes, wodurch wir das Wort GOTTES kennenlernen könnten außer 
Eure Rundschreiben. Wir haben so viele existentielle Fragen, z. B. „Kann man 
auch ohne GOTT gut sein?“ und „Wie soll es jetzt für uns weitergehen?“
Ich und meine Familie werden die Schrift lesen, und daher bitte ich Euch: 
Schickt uns ein paar Bibeln und noch ein paar von Euren Schriften, damit 
wir das Wort GOTTES lesen und verstehen können. Im Moment brauche ich 
unbedingt Eure Unterstützung und Wegleitung bei dem Streben danach, 
das Werk GOTTES zu tun. 
Vielen Dank. 
Dein in Christus,
Nana Koofa                                                 Kumasi, Ash-Town, Ghana

sagung. Denn das sollt ihr wissen, daß 
kein Hurer oder Unreiner oder Geiziger, 
welcher ist ein Götzendiener, Erbe hat in 
dem Reich Christi und GOTTES. Lasset 
euch niemand verführen mit vergeb-
lichen Worten; denn um dieser Dinge 
willen kommt der Zorn GOTTES über 
die Kinder des Ungehorsams. Darum 
seid nicht ihre Mitgenossen.

Denn ihr waret weiland Finster-
nis; nun aber seid ihr ein Licht in dem 
HERRN. Wandelt wie die Kinder des 
Lichts, die Frucht des Geistes ist aller-
lei Gütigkeit und Gerechtigkeit und 
Wahrheit, und prüfet, was da sei wohl-
gefällig dem HERRN. und habt nicht 
Gemeinschaft mit den unfruchtbaren 
Werken der Finsternis, strafet sie aber 
vielmehr. Denn was heimlich von ih-
nen geschieht, das ist auch zu sagen 
schändlich. Das alles aber wird offen-
bar, wenn‘s vom Licht gestraft wird; 
denn alles, was offenbar macht, das ist 
Licht. Darum heißt es: „Wache auf, der 
du schläfst, und stehe auf von den To-
ten, so wird dich Christus erleuchten.“ 
So sehet nun zu, wie ihr vorsichtig wan-
delt, nicht als die Unweisen, sondern als 

Hallo meine Brüder und Schwes-
tern in JESUS Christus!

Ich danke GOTT für Pastor Ala-
mo! JESUS sagte: „So euch die Welt 
haßt, so wisset, daß sie mich vor 
euch gehaßt hat. Wäret ihr von der 
Welt, so hätte die Welt das Ihre lieb; 
weil ihr aber nicht von der Welt seid, 
sondern ich habe euch von der 
Welt erwählt, darum haßt euch die 
Welt. Gedenket an mein Wort, das 
ich euch gesagt habe: „Der Knecht 
ist nicht größer denn sein HERR.“ 
Haben sie mich verfolgt, so werden 
sie euch auch verfolgen; haben sie 
mein Wort gehalten, so werden 
sie eures auch halten.“ (Johannes 
15:18-20, zitiert aus der Lutherbibel 
von 1912).

Danke Dir, oh JESUS, für Deine 
Gemeinde und für Deinen Leib.  
Preiset den HERRN!
Fred Schafer                        Oklahoma

die Weisen, und nutzet die Zeit; denn es 
sind böse Zeiten.“ 

Dies ist eine kurze Zusammenfas-
sung dessen, wie man dem HERRN 
von GANZEM Herzen, GANZER See-
le, ALL seinen Gedanken und ALL sei-
ner Kraft dienen kann. Viele Kirchen, 
und noch mehr Menschen außerhalb 
der Kirchen werden Ihnen heutzutage 
sagen, dass Sie den HERRN unseren 
GOTT nicht von ganzem Herzen, gan-
zer Seele und mit all Ihrem Verstand 
und all Ihrer Kraft lieben müssen. Sie 
sind Lügner. Es sind lauter falsche Pro-
pheten, vor denen JESUS uns allein in 
Matthäus, Kapitel 24 fünfmal gewarnt 

hat. SEINE Warnungen sollen unserer 
Errettung dienen. 

Fast alles auf dieser Erde ist falsch. 
Die Erde ist nur ca. 6.000 Jahre alt. Glau-
ben Sie an GOTT oder an die Kohlen-
stoffdatierungsmaschinen? Sie glauben 
vielleicht, dass die Ehefrau von Lot nicht 
in eine Salzsäule verwandelt wurde, aber 
GOTT sagt, dass dies geschehen ist, und 
ich glaube wirklich daran mit meinem 
ganzen Herzen, meiner ganzen Seele, 
meinem ganzen Verstand und all mei-
ner Kraft. Wollen Sie aus dieser verdor-
benen Welt herauskommen, oder wol-
len Sie zurückblicken, so wie es die Frau 



6

Töten Mitglieder von europäischen Königshäusern 
aus Spaß nackte Kinder bei Menschenjagdorgien?
Dienstag, 17. Juni 2014, 07:29
http://beforeitsnews.com/celebrities/2014/06/european-royals-killing-naked-children-for-fun-at-human-hunting-parties-2465154.html

Dies ist ein Artikel aus einer Reihe von weiteren Artikeln, die 
aus den Erinnerungen von Augenzeugen am Internationalen Ge-
richtshof in Brüssel erstellt wurden. Fünf internationale Richter 
examinieren Beweise von Kindesvergewaltigung, Folter, Mord und 
Entführung, die allesamt angeblich vom globalen Elitenetzwerk 
des sog. „Neunten Zirkels des Satanischen Kindesopferkultes“ be-
gangen wurden. Regelmäßige Kindesopfer des „Neunten Zirkels“ 
sollen sich in den Katakomben der Katholischen Kathedralen, des 
Vatikans, auf privaten Gütern oder Wäldern sowie innerhalb von 
Militärbasen der Streitkräfte von Belgien, Holland, Spanien, Aus-
tralien, Irland, Frankreich, England und den USA abgespielt ha-
ben. Mindestens 34 Massengräber von Kindern wurden in Irland, 
Spanien und Kanada identifiziert, und die Exhumierung wurde 
von den jeweiligen Regierungen, der Krone von England und der 
Katholischen Kirche untersagt. Bis dato sind unter den Mitgliedern 
oder Beteiligten an den Aktivitäten des „Neunten Zirkels“ folgen-
de Namen bekanntgeworden: Papst Franziskus, der ehemalige 
Papst Ratzinger; Amtsträger der Anglikanischen Kirche, der United 
Church of Canada und von der Katholischen Kirche, inkl. diverser 
Kardinäle; Mitglieder der europäischen Königshäuser, inkl. Queen 
Elizabeth und Prinz Phillip; offizielle Vertreter der kanadischen, 
australischen, britischen und US-amerikanischen Regierung und 
deren Militärs inkl. der CIA, dazu prominente Minister verschie-
dener Regierungen, Richter, Politiker und Geschäftsleute aus den 
USA, Belgien, Holland, Kanada, Australien, Frankreich, Irland und 
Großbritannien.

Die Jugendlichen wurden unter Drogen gesetzt, ausge-
zogen und vergewaltigt. Danach wurden sie nach Aussage 
des jüngsten Augenzeugen dieser Woche, der vor dem Inter-
nationalen Gerichtshof in Brüssel aussagte, in den Wäldern 

gejagt und von europäischen Adligen umgebracht. Eine 
Frau war die vierte Augenzeugin,  die über diese Menschen-
jagdorgien des globalen Elitenetzwerkes des sog. „Neunten 
Zirkels des Satanischen Kindesopferkultes“ berichtete. Ein 
ehemaliges Mitglied des niederländischen Drogensyndika-
tes Octopus sagte aus, dass die Opfer für diese Menschen-
jagdorgien aus Jugendgefängnissen in Belgien und Holland 
stammten: “Im Jahre 2004 war ich unfreiwillige Zeugin von 
Folter-, Vergewaltigungs- und Mordorgien an unter Drogen 
gesetzten Kindern, die für eine Gruppe hochrangiger Leute 
in den Niederlanden veranstaltet wurden“, so eine Zeugin. 
„Ich wurde auf eine Jagdfeier in Belgien nahe bei Brüssel 
mitgenommen, wo ich zwei Jungen und ein Mädchen sah, 
die ca. 14 bis 16 Jahre alt waren, und die von Angehörigen 
der globalen Elite gejagt und getötet wurden. Diese Men-
schenjagd-Party war gut abgeschirmt durch die Königliche 
Garde der Niederlande. Mir wurde auch gesagt, dass  König 
Albert von Belgien anwesend sei.”

Vier Augenzeugen bestätigten, dass sie als Kinder und 
Jugendliche dazu gezwungen worden waren, an Men-
schenjagd-Partys teilzunehmen, wo sie und andere Kinder 
vergewaltigt und einige auch umgebracht wurden. Dabei 
wurden toten Jungen die Penisse abgeschnitten. Angeblich 
gab es sogar ein Jagdschloss in Holland, wo die Penisse der 
Knaben wie Trophäen an einer Wand präsentiert wurden. Ei-
nige dieser Menschenjagfeiern fanden auf dem Grund und 
Boden Palasts der niederländischen Königin Beatrix statt.
Die niederländische Therapeutin Toos Nijenhuis behaup-
tete, dass sie als vierjähriges Mädchen dazu gezwungen 
wurde, verschiedene Morde an Kindern mitanzusehen, an 
denen auch der ehemalige Papst Ratzinger, ein niederländi-
scher Kardinal sowie der Vater der niederländischen Königin 
Beatrix und ein Mitglied der Bilderberg-Gruppe, der nieder-
ländische Kronprinz Bernhard, beteiligt waren. „Ich sah mit 
an, wie der ehemalige Papst Joseph Ratzinger ein kleines 
Mädchen ermordete“, so bestätigte eine weitere Zeugin: „Es 
war auf einem französischen Schloss im Herbst 1987. Es war 
schrecklich, unvorstellbar grausam, und es passierte nicht 
nur einmal. Ratzinger und Bernhard waren zwei der bekann-
testen Leute, die daran teilnahmen.“

In Irland, Spanien und Kanada wurden 34 Massengräber 
mit Kindern entdeckt, und es scheint, dass sie mit den Um-
trieben des „Neunten Zirkels“ in Verbindung stehen. Das 
größte war das an der Mohawk Indian Residential School in 
Brantford, Ontario, wo im Jahre 2008 Überreste von Kindern 
identifiziert wurden, bevor die katholische Kirche, die kana-
dische Regierung und die englische Krone diese Grabung 
professioneller Archäologen stoppten. Im Jahre 2013 stell-
te der Internationale Gerichtshof fest, dass Queen Elizabeth 
und Prinz Phillip für das Verschwinden von zehn Indianer-
kindern aus der katholischen Schule für die Bewohner von 
Kamloops in British Columbia am 10. Oktober 1964 verant-
wortlich waren  . In den ersten beiden Wochen des Jahres 
2014 wurde an diesem Gericht auch mit Hilfe von Zeugen 

http://beforeitsnews.com/celebrities/2014/06/european-royals-killing-naked-children-for-fun-at-human-hunting-parties-2465154.html
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DVhirLohgDRc%26feature%3Dyoutu.be
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DVhirLohgDRc%26feature%3Dyoutu.be
http://beforeitsnews.com/celebrities/2014/06/european-royals-killing-naked-children-for-fun-at-human-hunting-parties-2465154.html
http://beforeitsnews.com/celebrities/2014/06/european-royals-killing-naked-children-for-fun-at-human-hunting-parties-2465154.html
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Elfenbeinküste

festgestellt, dass Mitglieder der niederländischen und bel-
gischen Königshäuser an der Vergewaltigung und Ermor-
dung von Mohawk-Kindern und Babys beteiligt waren. 
Namentlich genannt wurden Bernhard und Prinz Hendrick 
(der Gemahl von Königin Wilhelmina von Holland).

Auch beschuldigt, bei Menschenjagdfeiern anwesend ge-
wesen zu sein, wurde der Prinz Johan Friso und seine Frau 
Mabel Wisse Smit, ehemalige Minister, der führende General 
der niederländischen Armee, der Untersekretär des Staats-
rats der Niederlande, der Vizekönig zu Seiten von Königin Be-
atrix und andere globale Größen aus Politik und Geschäfts-
welt inkl. einiger Vertreter aus den USA. „Sicherlich wissen 
der amtierende König Willem Alexander und König Filip so-
wie ihre Frauen von diesen Vorgängen und der Ermordung 
von Kindern,“ so eine der Augenzeuginnen. „Sie unterneh-
men nichts dagegen, und wahrscheinlich tun sie selbst alles, 
um Untersuchungen und Anklagen zu verhindern.“

Im August 2013 verfiel der Bruder von Prinz Johan Friso, des 
Königs von Holland, in ein Koma, nachdem diese drei nieder-
ländisch-sprachigen Webseiten, die hier gezeigt werden, im 
Internet auftauchten. Die Webseiten deckten auf, dass Friso 
auf den Menschenjagd- und Mordfeiern zugegen war. „Die Ge-
schichte schaffte es schließlich ins Internet, nachdem jahrelan-
ge Bemühungen, die Politiker und die Justizbehörden in den 
Niederlanden endlich zum Handeln gegen diese Verbrecher zu 
zwingen, nicht gefruchtet hatten,“ so ein weiterer Augenzeuge. 
„Niemand rührte auch nur einen Finger, um diese Kriminellen 
zu stoppen, vermutlich weil Königin Beatrix und König Albert 
wohl die Untersuchungen ins Leere laufen ließen.“

Einige Menschenjagdfeiern sollen in Königin Beatrix‘ Pa-
last in den Niederlanden bzw. auf dessen Gelände stattge-
funden haben. Zwei Zeugen haben den ehemaligen Papst Jo-
seph Ratzinger und Königin Beatrix‘ Vater, den verstorbenen 
Prinz Bernhard, als Anwesende bei okkulten Kindesopfern 
identifiziert. Beide sollen mit den Nazis sympathisiert haben.

Der  Internationale Gerichtshof erhielt eine Sammlung von 
Archivaufzeichnungen der Jesuiten, die sich um einen Opfer-
kult namens die „Ritter der Dunkelheit“ drehten. Im Jahre 1933 
wurden die Ritter von den Jesuiten und der Waffen-SS gegrün-
det. Die Dokumente zeigten, dass Ratzinger als Mitglied der 
Ritter identifiziert wurde, als er als Assistent eines SS-Kaplans 
im KZ Ravensbrück in Deutschland arbeitete. Die Aufzeichnun-
gen gaben ebenfalls an, dass Ratzinger an Kindesopferritualen 
teilnahm, die mit aus dem Lager entführten Kindern oder den 
Kindern politischer Gefangener abgehalten wurden.

Ein weiteres Gerichtsdokument namens „Das Richterli-
che Privileg“ deutete an, dass Kindesopfer im Vatikan regel-
mäßig zelebriert wurden. Svali aus San Diego County in Ka-
lifornien gab an, dass sie im zarten Alter von 12 Jahren in die 
Katakomben unter dem Vatikan verbracht wurde, um das 
Opfer eines dreijährigen, unter Drogen gesetzten kleinen 
Knaben mitanzusehen. In diesem Video sagt ihr Interview-
er, dass 24 Jahre zuvor eine gewisse Maria zu ihm gesagt 
habe, dass sie ebenfalls ein satanisches Kindesopferritual in 
denselben Katakomben des Vatikans mitangesehen habe.
Letzte Woche berichtete ein Ermittler der irischen Polizei 
vor dem Internationalen Gerichtshof, dass die beinahe 800 
Babys, die in der Senkgrube eines katholischen Nonnenklos-
ters gefunden worden waren, enthauptet und in kleine Stü-
cke zerteilt worden waren – Anzeichen dafür, dass auch sie 
in satanischen Kindesopferritualen umgebracht worden sein 

könnten. In den letzten beiden Monaten hat der Internati-
onale Gerichtshof diese herzzerreißenden Zeugenaussagen 
angehört, die sich um die Vergewaltigungen, Folterungen 
und Ermordungen von vielen Kindern drehten,  die bis in das 
Jahr 2010 hinein von katholischen Führern, europäischen 
Königshausmitgliedern und anderen Vertretern der globa-
len Eliten begangen wurden. Die Orte, an denen die Morde 
des sog. „Neunten Zirkels des Satanischen Kindesopferkul-
tes“ begangen wurden, sollen sich u. a. in den Katakomben 
katholischer Kathedralen inkl. des Vatikans, auf privaten 
Gütern oder Wäldern sowie innerhalb von Militärbasen der 
Streitkräfte von Belgien, Holland, Spanien, Australien, Irland, 
Frankreich, England und den USA befunden haben.
Der Internationale Gerichtshof wurde von einer Fülle von 
neu entdeckten Beweisen und einer Anzahl neuer Zeugen, 
die über die Morde und anderen Verbrechen des sog. „Neun-
ten Zirkels des Satanischen Kindesopferkultes“ aussagen 
wollen, geradezu überwältigt. Sie haben entdeckt, dass es 
eine Beteiligung von Mitgliedern des sog. „Neunten Zirkels 
des Satanischen Kindesopferkultes“ an internationalen Kin-
desopferfällen, Entführungen, Fällen von sexuellem Miss-
brauch und Drogenringen gab. Die fünf internationalen 
Richter und 27 Jury-Mitglieder sollen nun aufgrund der ho-
hen Komplexität der Fälle mindestens ein Jahr mit diesem 
Skandal befasst sein.  

Allen Bürgern oder Angestellten des Vatikans, der Krone von 
England, der Kirchen oder Regierungen, die bereit sind, unter 
Eid auszusagen oder Beweise vorzulegen, die zur Verfolgung 
dieser globalen Eliten führen, die solch scheußlicher Verbre-
chen verdächtigt werden, wurde eine Amnestie zugesichert. Es 
wurden Belohnungen von bis zu 10.000,-- EUR (etwa 13.660,-- 
USD) durch den Internationalen Gerichtshof ausgelobt.

Der Internationale Gerichtshof verfügt über 450 Beamte 
und Ermittler in 13 Ländern, wobei es 51 lokal operierende 
Einsatzgruppen gibt. Das Internationale Tribunal für die Ver-
folgung von Verbrechen durch Kirche und Staat stellt zweck-
gebundene Gelder für den Aufbau und Betrieb dieser Ein-
satzgruppen bereit. Um Beamte des Gerichtes oder den Chef-
Sekretär Kevin Annett zu kontaktieren, schreiben Sie eine E-
Mail oder rufen Sie direkt an: itccscentral@gmail.com, info@
iclcj.com, admin@iclcj.com, hiddenfromhistory1@gmail.com, 
250-591-4573 (Kanada), oder 386-323-5774 (USA).

Ich bin wirklich so dankbar für diese Rundschrei-
ben, die ich verteilen konnte und die das Leben der 
Männer und Frauen verändern, die sich bereit erklä-
ren, sie durchzulesen. 

Möge der Herr Euch beschützen in SEINER allmäch-
tigen Rechtschaffenheit und Euch weiterhin die Wahr-
heit offenbaren, wozu Euch der HERR in seine Diens-
te berufen hat. Wir sind mit unseren Herzen bei Dir. 
Auch das Gefängnis kann Dich nicht davon abhalten, 
GOTTES Werk zu tun, denn all jene, die außerhalb der 
Gefängnismauern sind, sind unfreier, als sie glauben. 
Wir unterstützen Dich mit unseren Gebeten, und der 
HERR wird sich zu gegebener Zeit Deiner annehmen.  
Konan Alexi                 Lagune, Elfenbeinküste

http://capoditutticapi008.blogspot.nl/
http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/netherlands/7377402/Dutch-Prince-Bernhard-was-member-of-Nazi-party.html
http://itccs.org/
http://itccs.org/
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von Lot getan hat? Die Welt und alles, 
was sich in ihr befindet, ist verdammt.16

Wenn Sie ewiges Leben erlangen 
möchten und nicht der Verdammnis 
anheimfallen wollen, dann sprechen Sie 
dieses Gebet:

Mein HERR und mein GOTT, habe 
Mitleid mit meiner Seele, denn ich 
bin ein Sünder.17 Ich glaube an JESUS 
CHRISTUS als den SOHn  des leben-
digen GOTTES.18 Ich glaube daran, 
dass ER am Kreuz gestorben ist und 
dass er SEIn kostbares Blut für die 
Vergebung all meiner bisherigen Sün-
den vergossen hat.19 Ich glaube, dass 
GOTT SEInEn SOHn JESUS von den 
Toten hat auferstehen lassen durch die 
Macht des HEILIGEn GEISTES20 und 
dass ER zur Rechten GOTTES sitzt, 
jetzt und in diesem Augenblick, und 
dass er das Bekenntnis meiner Sünden 
und dieses Gebet vernimmt.21 Ich öffne 
die Tür meines Herzens, und ich lade 
DICH, mein HERR JESUS CHRISTUS, 
in mein Herz ein.22 Wasche all meine 
schmutzigen Sünden hinweg mit Dei-
nem kostbaren Blut, das DU für mich 
an meiner statt am Kreuze auf dem 
Berg Golgatha vergossen hast.23 DU 
wirst mich nicht abweisen, mein HERR 
JESUS. DU wirst mir meine Sünden 

vergeben und meine Seele erretten. Ich 
weiß das genau, denn DEIn WORT, die 
Bibel, verspricht es mir.24 DEIn WORT 
besagt, dass DU niemanden wegschi-
cken wirst, und deshalb wirst DU auch 
mich nicht ablehnen.25 Daher weiß ich 
ganz sicher, dass DU meine Worte ver-
nommen hast,  und ich weiß auch, dass 
DU mir geantwortet hast, und mir ist 
bewusst, dass ich jetzt erlöst bin.26 Ich 
danke DIR, meinem HERRn JESUS, 
für die Errettung meiner unsterblichen 
Seele, und ich werde meine Dankbar-
keit ab jetzt darin zeigen, dass ich tun 
werde, wie DU mir geheißen hast. Ich 
will fortan nicht mehr sündigen.27

Nun, da Sie errettet sind, möchte JE-
SUS, dass Sie sich taufen lassen. Tauchen 
Sie dabei vollständig im Wasser unter. Tun 
Sie dies im Namen des VATERS und des 
SOHNES und des HEILIGEN GEISTES.28 

Lesen Sie die englische King-James-
Bibel oder eine gute deutsche Über-
setzung (Lutherbibel, Elberfelder o. ä.) 
und tun Sie dann, wie Ihnen darin ge-
heißen, bis zu jenem Tage, an dem Sie 
diesen Planeten verlassen. 29

Der HERR möchte, dass Sie auch ande-
ren Menschen von Ihrer Errettung erzäh-
len (Markus 16:15). Sie können z. B. Pastor 
Tony Alamos Frohe-Botschaft-Schriften- 
Schriften verteilen. Wir werden Ihnen 
hierzu kostenlos die entsprechenden 
Schriften zusenden. Rufen Sie uns einfach 

an, oder schreiben Sie uns eine E-Mail, 
falls Sie Fragen haben und weitere Infor-
mationen dazu wünschen. Bitte übermit-
teln Sie diese Nachricht auch anderen. 

Wenn Sie wollen, dass die Welt errettet 
wird, so wie JESUS es uns gebietet, dann 
berauben Sie GOTT nicht SEINES Zehn-
ten und seiner Opfergaben. GOTT sagte: 
„Ist‘s recht, dass ein Mensch [auch Du!] 
GOTT beraubt, wie ihr mich beraubt? So 
sprecht ihr: „Womit berauben wir dich?“ 
Am Zehnten und Opfergaben (der antike 
Zehnte bedeutet heutzutage: 10% Ihres 
Bruttoeinkommens). Darum seid ihr auch 
verflucht, dass euch alles unter den Hän-
den zerrinnt; denn ihr beraubt mich alle-
samt, dieses ganze Volk (und diese ganze 
Welt). Bringt mir den Zehnten ganz in 
mein Kornhaus, auf dass in meinem Hau-
se (gerettete Seelen) Speise (geistliche Spei-
se) sei, und prüft mich hierin, spricht der 
HERR ZEBAOTH, ob ich euch nicht des 
Himmels Fenster auftun werde und Segen 
herabschütten die Fülle. Und ich will für 
euch den Fresser schelten, dass er euch die 
Frucht auf dem Felde nicht verderben soll 
und der Weinstock im Acker euch nicht 
unfruchtbar sei, spricht der HERR ZE-
BAOTH. dass euch alle Heiden sollen se-
lig preisen, denn ihr sollt ein wertes Land 
sein, spricht der HERR ZEBAOTH.“ (Ma-
leachi 3:8-12, zitiert nach der Lutherbibel 
von 1912 – wie übrigens auch alle anderen 
Bibelzitate in diesem Text).

(Fortsetzung von Seite 5)

LOTS EHEFRAU

Bitte kontaktieren Sie uns, um weitere Informationen zu erhalten oder um Schriften zu anderen Themen anzufordern, die für Sie 
vielleicht von Interesse sein könnten.

Tony Alamo, World Pastor, Tony Alamo Christian Ministries Worldwide  •  P.O. Box 2948, Hollywood, CA 90078
Vierundzwanzig-Stunden Gebets- und Informationshotline: (661) 252-5686  •  Fax (661) 252-4362

www.alamoministries.com  •  info@alamoministries.com
Tony Alamo Christian Ministries Worldwide bietet all jenen eine Unterkunft mit allem zum Leben Notwendigen an, die an unseren Gemeindestan-

dorten in den USA dem HERRN mit ganzem Herzen, ganzer Seele, ganzem Verstand und all ihrer Kraft dienen wollen.
Unsere GOTTESDIENSTE in New York City werden jeden Dienstag um 20:00 Uhr abgehalten; an anderen Standorten jeden Abend. 

Bitte rufen Sie (908) 937-5723 an, um weitere Informationen zu erhalten. IM ANSCHLUSS AN JEDEN GOTTESDIENST GIBT ES EINE MAHLZEIT.
Fragen Sie nach Pastor Alamos Buch, Der Messias, das zeigt, wie CHRISTUS schon im Alten Testament in über 333 Prophezeiungen vorhergesagt wurde.

Helfen Sie bei der Gewinnung von Seelen, indem Sie Pastor Alamos Schriften verteilen. 
All unsere Schriften und Audiobotschaften sind garantiert vollkommen kostenlos  inkl. kostenlosem Versand. 

Falls irgendjemand versuchen sollte, Ihnen dafür Gebühren in Rechnung zu stellen, rufen Sie bitte diese Nummer an: (661) 252-5686.
DIESE LITERATUR BEINHALTET DEN WAHREN PLAN DER ERLÖSUNG (Apostelgeschichte 4:12).

WERFEN SIE DIESE SCHRIFTEN NICHT WEG, WENN SIE SIE NICHT MEHR BENÖTIGEN, SONDERN GEBEN SIE SIE 
BITTE AN JEMAND ANDEREN WEITER.

Für all jene von Euch, die in anderen Ländern leben, gilt: Wir ermutigen Euch dazu, diese Schriften in Eure jeweilige 
Muttersprache zu übersetzen. Falls Sie das tun möchten oder diese Schriften im Originaltext nachdrucken wollen, 

nennen bitte Sie dabei korrekterweise die folgenden Copyright-(©)- und Registrierungsangaben (®):
© Copyright October 2014   Alle Rechte bei Weltpastor Tony Alamo   ® Registriert im October 2014

GERMAN—VOLUME 20300— LOT’S WIFE

16 Jes 24:19-23, Mt 24:3-35, 2. Petr 3:10-12, Offb 8:7-13, 9:1-19, 11:19, 16:2-4, 8-10, 12, 17-21, 21:1   17 Ps 51:5, Röm 3:10-12, 23   18 Mt 26:63-64, 27:54, Lukas 1:30-33, Joh 9:35-37, Röm 1:3-4   19 Apg 
4:12, 20:28, Röm 3:25, 1. Joh 1:7, Offb 5:9   20 Ps 16:9-10, Mt 28:5-7, Mk 16:9, 12, 14, Joh 2:19, 21, 10:17-18, 11:25, Apg 2:24, 3:15, Röm 8:11, 1. Kor 15:3-7   21 Lukas 22:69, Apg 2:25-36, Heb 10:12-13   22 1. 
Kor 3:16, Offb 3:20   23 Eph 2:13-22, Heb 9:22, 13:12, 20-21, 1. Joh 1:7, Offb 1:5, 7:14   24 Mt 26:28, Apg 2:21, 4:12, Eph 1:7, Kol 1:14   25 Mt 2 1:22, Joh 6:35, 37-40, Röm 10:13   26 Heb 11:6   27 Joh 5:14, 
8:11, Röm 6:4, 1. Kor 15:10, Offb 7:14, 22:14   28 Mt 28:18-20, Joh 3:5, Apg 2:38, 19:3-5   29 Deut 4:29, 13:4, 26:16, Jos 1:8, 22:5, 2. Tim 2:15, 3:14-17, Jak 1:22-25, Offb 3:18


